
194

Das äthiopische Maccabäerbuch.
Von Josef Horowitz.

Die Beschreibung, welche L. GOLDSCHMIDT x) von dem
Frankfurter Codex Rüppel II 7 giebt, hat mich vor meh-
reren Jahren veranlasst, diese Handschrift durchzulesen.
Seine polemischen Bemerkungen gegen DILLMANN erweisen
sich zwar, wie zu erwarten war, als unberechtigt; aber
um auch anderen ein endgiltiges Urteil zu ermöglichen;
ist es vielleicht nicht überflüssig, wenn ich die Auszüge
und die Inhaltsangabe, die ich angefertigt habe, veröffent-
liche. Die Charakteristik, welche DILLMANN nach der
AßBADiE'schen Handschrift von dem äthiopischen Macca-
bäerbuche gegeben hat,2) sowie gelegentliche Zitate in
seinem Lexikon beweisen, dass sie dasselbe Buch enthält
wie die Frankfurter Handschrift; ebenso stimmen die Hand-
schriften des British Museum, von denen ich eine an meh-
reren Stellen verglichen habe, mit der Frankfurter überein.3)
Die Frankfurter Handschrift ist also kein Unicum.

Am Ende aller Handschriften wird angegeben, dass
das Buch aus drei Abschnitten (-flrtaC) bestehe; in der

1) Die abessynischen Handschriften der Stadtbibliotliek zu Frankfurt
a. M. S. 21.

2) Lexicon^ Prolegomena p. XT.
3) WRIGHT, Catalogue X 3, XI 9, XV 7, XXVI 10, XXVIII 5,

XXXI 2, XXXII i. Andere Handschriften kennt auch CONTI ROSSINI
(Rendiconti Lincei Serie V vol. VIII p. 625) nicht.
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Frankfurter Handschrift habe ich allerdings nur zwei auch
äusserlich voneinander getrennte Abschnitte gefunden.
Alle Handschriften sind jung (18. Jahrhundert); die Ent-
stehungszeit des Buches konnte ich nicht bestimmen. Man
wusste auch in Abessinien (s. Fetlia Nagast, ed. GUIDI S. 18),
dass es »zwei Bücher der Geschichte der Maccabäer« giebt,
aber die wirklichen Maccabäerbücher wurden erst spät
nach der Vulgata ins Aethiopische übersetzt.1) Das hier
behandelte Buch erinnert nur durch einige Namen und
die Weigerung der Helden, den Götzen zu opfern, an
unsere Maccabäerbücher.2) Als maccabäische Helden und
Märtyrer treten zunächst nur Abijä, Silä und Phentos auf.
Die Namen der beiden ersten sind auch sonst im Heiligen-
kalender vertreten (nach HIOB LUDOLF sind es die Heiligen
des 2i. und 30. Januar), den des dritten konnte ich sonst
nicht finden. Ausser diesen erscheinen im ersten Teil noch
zwei namenlose maccabäische Brüder und alle fünf erlei-
den unter dem grausamen König Sirusaidän (= Tyrus -f-
Sidon)3) den Märtyrertod. Erst später ist von Maqäbis
die Rede, dem moabitischen Stammvater der Maccabäer,
und von seinen Söhnen Makabjos, Maqäbjos und Jehuda
und an einer anderen Stelle wird auch Mattathias genannt.
Die biblische Chronologie ist bei dem Verfasser in die
grösste Verwirrung geraten und eine zusammenhängende
Erzählung vielfach überhaupt nicht herauszuschälen. Einen
grossen Raum nehmen die paränetischen Reden ein, und
sehr stark sind die in Abessinien verbreiteten Pseudepi-
graphen ausgebeutet. Das, worauf es dem Verfasser aber
vor allem ankommt, ist, die Auferstehung der Toten zu
beweisen; obwohl er die Ansichten der Sadducäer, Pha-
risäer, Samaritaner bekämpft, vergisst er nie, dass es sich

1) WRIGHT, Catalogue XV 8, XXVIII 4, XXX .
2) Ob die Darstellung des Martyriums der Maccabäer im Senck&är

unseren oder dem falschen Maccabäerbuch entstammt, konnte ich leider
nicht feststellen.

3) So schon DILLMANN 1. c.
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um ein alttestamentliches Buch handeln soll, und so ist
denn von Christus nirgends die Rede.1)

Tn den Ausz gen habe ich die Orthographie der Frank-
furter Handschrift beibehalten und die Schreibung von *l·
f r (z. B. 9"! Λ» f r fc^lA), β f r , W f r ή u. s. w.
meist nicht besonders hervorgehoben; offenbare Schreib-
fehler habe ich verbessert. Auf Parallelen aus der apo-
kryphen und pseudepigraphischen Literatur habe ich in
den Anmerkungen zur Uebersetzung mehrfach verwiesen.

s : OHM- .· &
-> .· ω£,·Ί·ηίιν ·· fl-fllM s λί^ή.̂  -· ωηχ-ί0/ : rh^ -
1* ι fcfci* s fl>fl ' Ott"i ·· ^Ahl· -' (Dmf^'V ' hfi *
a*$aDfrfo>a»- s ωρ,ιρφ·ύ s
ft A : ΙΟ-ϊιΦΛ ·· h**» :

η Afl- : h^> : ha^Trb s
Jinn : λ^*>Φ -' Jf£lM)?>

W-Λ-

H J&fl A0- ϊ

s (Mf'l· : H ft Afl : flt^d «

s λο°··>Φ·· JKAWW1 s

Aih

1) Vielleicht hat der Verfasser ausser Matth us hier auch das Zen
Ajhud als Quelle benutzt.

2) Cod. R ppell beginnt mit Π?ιΉ« : αϊ/̂ ι7ίΟ* '̂}. Die oben an-
gegebene Ueberschrift steht am Rande. In Or. 487 (Brit. Mus.) fehlt
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ho· -· ho» : je.rh-4- ·· 0°ήΛ»υ- -· α>·Μ· * tf-ii « oije.iMp.i^ ι iPft
A»i> -· ATfA-f· ·· 0°ήΛ * ΚΑ -· Λάθρα* : fc"7AJfl-ti> -· Mtt -·

«· λ^ΑϊΐΦ s αίοο^ΟΗ s {ΐ<π>ρα*· a α οΐ · } : fcfl
Η. : JO*>- a Αί?Ψ> a

?ιΛ -· Λ*°Α· · AH**· a £*
· nj&rtll ·· Uffta**»· a tH-ftt· ·· ΟΙ-λφ: JP/ΙΛ -·

···· fl>fln -· ChP s h*£ s AR » -· Λ-Ο»- i If tfiAt ·· ,
>Jl<- ·· OIJ&7'n<' -· λβ^^Φίτ : &PP- : hfth -' -̂H -fldt. « **« ·̂
iDiiYA-S.lf 11- a Hiooh- -· KiPhcytf0- s ω¥Λι6α* s °̂ ··
Λ s A"» a **î  : oihVA-^lf ̂ « a vh.fKnfif'a»· - λ

s ftooi* : nh^ ·· Λ^^ °̂· ·· Ahhji « h<^ -·
a UHU- s H->i a H U . : ̂ ^ s y>9° -

Φ ·· Aflt -·
·· ιο-λΦ ·· flan* ·· ^Ah-l· ·· νηλί^ήΛ ·· ΦηΛΐ- ··

3 λ^ίι^ s <DJS**WIU s ηλ ·̂·>Φ ·· ^Ahtu- a n if ··
-· ηΦ^Λ β oi^A-i-ftrt s yfrnca*- 1 ω£υ>α>·ύ ·· Λβ<^ -· ή

ch a mny a (DAA-nftfc -· ^ι-ηιτα1»- ·· h<*> -· j&î t> a oiAA.u-i -·
a KiT&h- : OT/*"Pil· : CW-ή^ a ίοΛΠΟ^> a

a |W a ftilln : ff ̂ C^ s IDAf} : ID^^C a

a iOn-H^C a Ι»?*]*: -· WJfllAW-Φ a
a ίΙΦ = £D^OT a UP -· *}ΦΊΗ· a

λ Αϋί^Φ s MMr ·· ̂ *9Λ s Φίλο-?1? a AC^ a ftn«^,> :
ί^Λ ·' Olhrj · ΑίΦ¥ : tffl : h"»« ·

a HA£ -' <»Λέϊ>λΦή ·· /Ζ,^ήΛ- a h<"> ··
·· λ"7ΑΪ1ΐι> s'· Φι0? ΑΦ -· <Dje/} Υ, -· VIDV ΑΛ -· <1<-C a if «7

ηΦ-fl* a fl^ /l, : a>£,Q,fr<fl>· a Α?ΪΟ>-φ : ̂ /̂ h. a l/^fP
00- : ̂ iW-t a K^AJl'l·? -· Κί^ί a Vf-A- a <F>1 A^f a ΟΙ^-Π AH- a
Ήίΐ-Af a ΦλίΦ : .KhA- i1· a M a Ji^fth ::
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<PO * ·' Ctf-ftf· « W'flC » tf-A- ·· h<*> : £.fl A0« *
· WHMiJWT ·· α»-ήΦ · tf-A- *

· * λ0°(ΐ : ti}^£»>fro ··
Λ·*0· ·' ?9*KlkP ' o^kV}?1 : ηΦΑ-^Ο· s Π

: Ο»

«Dtf'ii ' Λλ^ ··
f : λή^ : <J(1£'>
h..? > β ίθΛπι<- ·· rt̂ f ·· airt^ s oiflA^ - OiUf ·· 0Af -·

- W-Λ- -' ή-flh *

ή:
: flh<*> : lflf -· 'ΪΤ-/*' « iD I /̂̂ it. ·'

- -· î Vi 1 1 ι»^Η"ί- -· ? Airt t (/Λ- -· ΛίΠήΊΑ· · ^°Ah · M

Ah

· -· λίΡίΡίη- -· Tki^ilf <πκ s ΟΙΑ ΑΠ s
OK- : ·}φ? s ΑΦΑ -- λή<π> ι λ«»-

.· n^jRA -· AJti- ·· ι»ίΐ ·· fcriir <^ .· f/
Ρ Α-»Φ · -fl · aij&t'ThA ·· Jtfl ·· (αιρ Α7Φ) · h"° · Κ'ίΦ ·· ^C
If -· iiiy « iDfl -' h9°t\r ** - Μ^Φ'Ι-Α -· MM ·· fl rh-fc s TMl

i) Im Text J&*pAO>» dar ber aber (als Verbesserung)
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·· λ<*>ΐ·· niMlnrf· ·· Mil > t\ah ι ηα^Ί^Φ s .·
ΐ : T.H. a
At -· 7.1t
TltbC
Φ

: Λ rh^ -· λ ΑΠ -· HlfllM ι f λ^Κ^ «

W s h î̂ m·: α>-ήΦ s ίΗ-Ή s -flC ····
h. a m-ήΦ .- 07C -- ίολβαχ ι ΑΪΦΑ » OTC ·' ωΐέν0?**» s Λ A
TM1 s MH -' £·ί!Λ· ·· Λϊι^ s

T.H. ·· flJdh. s W> s

a oiW-Λ-

ι

a a> fitly -· nhp · ιη-έ » i»^c^ » λ^λ^Η.λ-ΩΛ,α -· β» WP ·
ΊιΠ > λ^Μ,ΑΏΛ,α > 1ifr

-· λ&ΐΐΓ«"»· s iDJ&fLA- « liflf-^*- s λ·7Η> * Λ
τ s A-jh s lAVn s ttfd&R: « In11?* -· ^Λ- · Λαι-h

Φ : ΛΑίο- · Μλ.ΦΚ^ΐ -· AArth I A s Φλο»> s ΠΛ^Φ «· Πω
c* : 01-af.c -· fli* s <»Λ-Ω·> » •ί'ή^ · λ^ -· ή-ηλ -· aij&itn. .· c
λΛ * hOT s λΛ· s n&aiC9* « λ^Η s U/Hl - Λ'ϊΦ · £"1<W- s Hl·

·· ήΏϊι » fl>7A>n ·· Α,ΙΛΦΑ· : IChJ&s i* «· ΛίΟ-λΦ ·· ΛΑίο- ··
- A^A- « fl>fl ΑΦ -· Λλ^ : hli-tth'f · M* ·· iAiD-C s

- : i^ni ·· Ah -· a)hjrA9°6 -· ̂ Λ*· s Λιο-λΦ s ί ΑΟΗ ·· fi
Λ ·· JEWIAS ·· υ*0* - Aii^Ahl·? ·.'· fD*i ΆΛΛ s λ-ΪΜ,λ s flW-A- * A
OV - tu^h * -f-aih Ai s Ki^Ah^ · A iW · λΛ · l-il«. · Λ ·̂

h · <DM- i nA-jh « A^Ah -· h' cyy0 s j&nA* ·· a>yo#-n *
Afl - Oitf-Α^Φ -· Η^ίΛ^Φ -· Λ*£:Φ ·· β>Φ Α** · Η
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* ΑΠ s ή-ηλ
λ ΑΉί ··

Mi ' ij&A s <Djm · &0<»'ί '· α*ήφ '· ΤΠΦ * «MIC s
J& > Ah > h«0 > *}ODm. : Jipni : AT>'V ι ΗΜΦ ·· nJPh s

ΑΛ-f-·

· * h Ah.* s ϊι&α)- : ιοφαο- : ΦΑ-^if α^ ·. ηιμς£ :
κ aiiD^ft : A &lf*0· · titlf^-lr » λή^ s h^ -· λ

φι <W'f)<:*·· ΙΠφφΛ* ·̂: n^ C» 0>0>'1·£: Chntlf^*··
Φ /̂̂ h. ·· i y s ΛιίΦ^ΐΓ 0* s h<w ·· Φ·̂  s αϊΛΑ-ί-Α ·· ι*
f » ni s AUP-tf1* ·· aiflCO« s λ^ί s 0AJ& ' ωΐρ>Ρ - λ?°ΐί
im- : (DffDKh : ̂ A s Η£Ώ A -' hfl.,? » 0>Λ.Λ s iD^T-f-ft 5

-

« 10̂ .4- : ?°ήή,ΐΤ <π>- :
flUf « fl>^ AV ι ΑΑΡ · <

Φ - &oW} · ffl/u^C iP^- -· Μ ·' h"° ·' md s if MflA -· λ
s fl}f ,h* ι *Wtlfi^ : λίτυΡαο- : (Dfl flT?><n>- i ID

· : iDh'flitAFi»1^ ·' ^fl s ̂ T*/*' s Οΐλ
. ·· ΦΑ·*1*^ s aij&itA«^0· ·· 77V*1 «· λ?Φ -̂ -·

Τι · fcCV-i ̂ «ΡΟΗΟ-Ϊ flirrt0!«?. ·· Ah^Ah^f s
- t a* : K-fl^ ι «οή,Λ s βΌ*ή ' h

lAiP ·· ΛίΟ-λΦ ·· h-nS: * tT-f « ^A
in -· /}i*flH> · αιλ,ΐιρ·?^ - ΛΚ^ΑΐίϊΦ s CU-Λ1» ·· λΑ -· λ Α

'-hf.·· ΜΑ - λ00 Λ,ρα*· s "MU! s ήΏϊι = λΛ * h ΑΠ^ =
iDAfl-9 1 ωλϊιί^ί? ·· <Dii.?uL'il· - AM^iPif · Λ0*

-· ΛΗΑΑΛ"» s Λ«^ β (Dha^f^h^ ·· Tl·/" ·'
: Λί^1-> s h^Ti «· ^7Ώ<« ·· ail- Ci- «· ΑΛΛ ι

s f ftf% : tttfa»· :
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· -' λ
: ίΜΠ,ϊ κ <DJtO>«/M a *»/" = O)£fl,

: nh*» : hhf ' ̂ ΟΛί*·*· > MLlltl*·*· s OJfcrVFA :
fl0flj& ! JP">*5fl> s ΟΚ^φίΡ'Ρ'ϊ : αΐίΐλήΐ ss *>

> ι ΐιρα>·0. : Κα»- ·· λΑ(1 ·· Φ°Ί.αο :
a

A -· A^iPOHi : αιΛ,·» ή*?«· -· Ah11? Ahl· « αιλΗΗ ·· IT·/*' ·
· « miL<-7 · Mifrc a ίολι^Α-

· J&n^CP^0· 5 λήϊι ·· PMrChs fP? -
a αιλί^ΊΙ ·· rtGPtfo- s athahltif**»· > αι-ΛΦ -· Ο,φ -· ϊ°

η,Φ -· Α*ή -· hnh ·· j&^hc * ηιυ&Φ^Λ0^1^ « οι
-· λή^Φ ss λιπ^φή : >fl4- -· ιο-ήφ s η,Φ ι Ϊ°ΦΑ «

ή « ΛΑ1- ss fl>hjP "î  : ιρΛ-ή s *Λ-> « JiHW ι 'JT-/|

- ho» : jR^P-nh. ι Η-Λ· · ΑΉ·η · D w»l· -·

. s

s 11-/*' : (i
Λ s ̂ ΦΟΛ s OI^OT s h^D : φΛ}^ :

Λ s Tfl-V> ι ffl ^ -̂n A ·· ff s ΛΗ > λ'ίΦ -· to-fl-fl -' -C -̂l· -·
ΜίΡΛ-λ * Mlf, 5 aiCtf-ή ss ω-ΗΡΛ .· ι»-λφ .·
If ·· ̂ ήΦΑΡ<^- ·· OlJ&rhJtfr -· Φ^ήΛ- o- .
η ·· 9°RC * ωίιόα ·· fcHH · ?όα>*£,?><η>- · fl^l·«» .· -T- s οι
£-UC -· rPtfa»· ' 0*1414· ·· h0?!!· -' fl>J&iLAF « n-<-h"> » Π
A s hit^ · niiiP^iv ·· ^-ητι-* · »ΙΟ·><ΓΦ> · h^u- ·

r ss aih n -' Klf H ·· ¥9°Kk9>0>~ ·'
ΟΙΑ-'ίΙ 3 Φλ^αΛ s: ID£nJi>?. -· ̂ .itlfi ·̂ > Mil ·

-· Λ^ΦΌ-ί- >
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-· λ**·?* a ̂ Φ-ηί- ·· nti*» a him?*»· a ro/tnc? ·̂ ··
·· Αλ^-Ή* ·· Λ^ίί- a <0ίΐΛί1 « KACP^ a fl<*»;Mfl A 5

ιη«ι<· -· fl-Mt??1 -· ιολ^-ΐΦΛ » λ^ΐ^ ή«. -· -mir*»· -· λ
?lf a £ΤΉ· s'· fltffl ·' fl Vh. 3 ΊιΠ,ΐΤ ̂ - a Λή0?*^ ·'
<π>· : et-tWWa»· : l-Ulk : Ίίΐ ·' ?Λ**̂  - λ^ΙΙ «'

· A^-Hll· ' iDrt -JP^· ·· hfth -· λ-ίΙΑΆ?1*1" ·'
- ΦΦΛ- ·

S Αί Λ s h Ah- -· Jinh -· AM-i ·· fbr* ' *Wl ' mJttC * ΟΠ«>Ρ -·
Αίι^ΐ^ ϊ <DO> £iP<n>· s

h Αλ,Φ ·· h^VV"0· s ΛλίΙ,
-· ίΟΛΑ?1«^ s λ^Λι^^ΐΤ ίπ>- : u°ii»Cpa»~ .·

s -}T f̂ J& : *ifrL : h^ : ^J&Chfri * λΛ- · Λ AT*} · (D

ι <Dha>*r'h· ·· n^dl· ·· luj&ftA?1'10^ A ̂
Mi : iiD^^iD- s Ai ·· ??*?£ · hi^Jt'i^ · #0°> s ΛΛί^Λ s

: ίΐ^ή-/' ι Vln ·· W 'CA -·
s

H
a λίέϋ- : Olfllft

: ID-ήφ : Π,φ : Ϊ^ΦΑ -' IDfcnCi'^-a Jflfr -' ύΐί

-· o>-h0-fc : KA· ··
a £jOd : KAflillf ̂ »- a ΛλΛ- a hftflH « CDflh^ : KW :

·̂ a h"?!!· a ?ihf » ίΓ°«7ί1ί?έΠ»· « 01̂  fl « λ-fl AU· ι
a fcAflfljf -̂ a fll^i a fciJtP·*·1· : flh^ a

: ΚΜΐ <n^ : (ΟΛΟ)· V nhfll· a
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*

ifl^·· ι^Λ·Λ -· "»ΦΛΛ s ΦλΗΙί*

Τη 5 IDTO5· ·' «»n'flA ··
iDVf-Λ-· OT-T - ·· 6 A
.· fl^ltA?1 -· IOC» - lifttifih} ·· Λ>--· ή-ηλ·· Ιΐβ,-Ήο&β, χ ω

·· ί^ΦΟΑίΡ^ϊ ID^OI-ClD-iP D-: 10-ήΦ-· Λ-PV ·· λΛ^ ss Οϊ
·· flh^ -· λΜΗ^·-· 1T-/M -· αιηΐλ^- s ΟΗήΊτΦ -· λΛ··· 0-<-

·· >¥^tf°- s Λλ*ϊΐίΚ·Ω^α« ίΟΦΦη Α?1

: £λ£ : O*ia>*9><l»· ι ΟΚΟή.̂  :

- -· αιλίο-ί fciPtf»· s λΙ^^Ώ « fl>h*n ·· λ^Α* -- λ
' ^ilf - -?.n,!f ̂ · s ΤΗ9°ϊ s »«ϊϋ s ^fth ·· rtch « fli^AhC

tf°- » fl>hifl s J2.fl»A· -· Ufl- s 1α>-ί. -· /̂ îf <">· s αι-ήΦ -· ΠΑ
C -· Ol^-fli- s flh^ ·· HH^0· > •>7«/*f s flUD^m-iPfl»· : fl>-n'|' :
n AC ·· mJiAfl 9 ffoi-tinim- .- fl AC » λ^χ : in.C^·-· ΑΛΛ,ΙΓ

- *f <Ο-Ή· ·· iD dai · ̂ nj&^ -· αι^'ί^^ .·
πήΦ : flAC ' M ·· ΑΛΛ· -· "»A* A-f« s

: OT-J^n : Ji^fL 'flA.C s IM" i ^ftAlf ̂  -'
nW-Λ- · ϋΦ"1"}?̂  : flh> -· iDj&lt : KftOT s Mm^i s If

s /^Plf «π* : λ5Τ°>¥ήΐΐΓ ̂ °- « 0>h*n ·· £fl»
h s ?£Λ. -· ?<?£:¥ s t»p\r<i»* -· Λλ Έ̂Ί- -· h"»

r. αΐίΟί- -· °ϊ»>*1+ -· ̂ ΨΛΛ « Μη ' ̂ Α,ΑΑ?»^ : ΚίΦ¥ ··
· flhJAlf ̂  · λ?° Αί-^ s β AJ& · ΛΑΏΑ-ϊΐΐΤ^ ·
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a
Λ

-
= λΐΗ s JZJOMP1 : O^n ' «- ·'

s iiPntU'^· s n"?** s λ-}« s j&K'ifr -
If ifo- :: CD^n « ΪΦΑ ' ^CA s ίΟ^ΦΑ s h^ 5 ̂ fJS, s
Ήί-V s Λ^ΟΗ·}Φ s ft-Th s λή^ο : "7 (V> : ̂ ΛΛ«· s ΗΠίι- s
ftt s (t* s iD-l'^iAP ·· ΛβΦ a oiCd s *n^lui> s λή*» s
y : XTDrtA- s rf^+^A?1 s oin?i?t"M : pn, s 9°?t .·
^ : iiPdH'ihP ·' a>9°Trl· ' fcWC ·
£>Λ>&9> ' hbl· ' ?Ai ·' λ^-ΐΦ -· ?ιΛ « +t Ahi «
i -· aiiiif'Hh -· h^o : £<?£·£ -· /*·̂ > : aiAh^h ·· λή^» .·
λ-flih-C ·· 0ΦΠ

. -
ΟΦ

·· h*»-!! ·· j&^hfl^ -· Ή?Φ -· tf-ii « οϊί,λΗ.^ .·
m- s A/l- s ̂ mi s he/Oh*»- s n-nh ·̂ -· ϊι*° -· Α,̂ /̂ Κ- ··

M ·' 1 "l·* ·' Η?Φ ·· htttl?
A? ·· Kfbh*1*· -· yAil· « a>haht>''h9* -· fl*<-h'} -· n^dl· ·· ω

AVn * λ/ϊΛΑ·? h -· λϊι-f ·· f ?Φ > if?flCh -· Mh
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Ueber die Herrschaft der Makkab er, Midjaniter
und Moabiter.

Und es war ein K nig·, namens Sirusaid n, der das
B se wollte und sich seiner vielen Rosse r hmte und der
St rke des Heeres, das unter seinem Befehl stand. Und
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er hatte viele Götter und Götzen, die er anbetete und die
er als seine Herren anerkannte und denen er opferte bei
Tag und bei Nacht. Und er glaubte, dass [sie es seien],
die ihm Macht und Starke gäben, und er meinte in seinem
Herzen, dass sie ihm die Herrschaft über sein ganzes Reich
verliehen; auch däuchte ihm, dass sie ihm Sieg im Krieg
gewährten und bei allem, was er wünschte. Und er selbst
opferte ihnen Tag und Nacht und setzte für sie auch
Götzenpriester ein, und diese machten ihn glauben und
sagten ihm, dass ihre Götter (die Opfer) Tag und Nacht
verzehrten. Aber sie selbst assen1) von jenem unreinen
Opfer und liessen auch andere davon essen. Er aber (der
König) vertraute auf seinen Götzen, der keinen Wert hat.
Und er glaubte in der Blindheit seines Herzens und seiner
geringen Erkenntnis, dass sie ihn geschaffen hätten und
dass sie ihn ernährten und ihn zum König gemacht
hätten. Denn sein Herz hatte Satan verblendet, damit er
nicht seinen Gott erkenne, der ihn geschaffen hat, nicht
er und nicht die Seinigen; [Text S. 197] damit sie mit
ihm vor Gericht kämen und mit ihm gerichtet wür-
den für ewig samt denen, die er seine Götter genannt
hatte, während sie keine Götter waren, und die es ver-
dienen, dass man sie Tote nenne, denn von je waren sie
nicht lebendig. Aber zu den Kindern der Menschen, die
auf sie vertrauen, deren Herz Staub ist, kommt der Geist
des Satan, dass er sie in die Irre führe dahin, [wo] er war
samt ihren Götzen, und er spricht zu ihnen nach dem
Wunsche ihres Herzens und erscheint ihnen, wie sie
wünschten. Und als sie sahen, dass er ihnen vollführt
hatte, was sie sich vorgesetzt hatten, wunderten sie sich
und taten auch ihrerseits seinen Willen, bis sie ihre Söhne
und Töchter schlachteten, die aus ihrem Leib hervorge-
gangen waren, und reines Blut vergossen, das Blut ihrer

i) Vgl. die Geschichte »Bei und der Drache«, wo Daniel dem König
von Babylonien zeigt, dass nicht Bei, sondern die Priester die Opfer ver-
zehren.
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Söhne und Töchter. Und das setzte sie nicht in Schrecken,
sondern gewährte ihnen Lust, da sie Böses wollten; da-
mit er sie hinunterbrächte mit sich zu seinem Gericht,
dem Zittern der Hölle, von.der es keinen Ausgang gibt
in alle Ewigkeit. Sirusaj (sie!) aber war anmassend und
hatte 50 Götter in männlicher und 20 in weiblicher Ge-
stalt und er rühmte sich dieser seiner Götter, die keinen
Nutzen haben. Und sehr ehrte er sie und opferte ihnen
Abends und Morgens und die Leute zwang er, dass sie
opferten und er selbst ass von diesem unreinen Opfer und
die anderen zwang er, dass sie ässen und gar sehr übte
er das Böse. Und er machte seinen Göttern ein Haus
mit Geräten von Erz und Eisen und Blei und schmückte
sie mit Gold und Silber (^Cffl* = ftACIO)). Und er
machte Kammern und Zelte rings um die Mauern seines
Hauses und setzte dort Wächter hinein. Und er opferte
ihnen jeden Morgen 10 Rinder, gemästete Ochsen und

fette Kühe und 10 Lämmer, feiste Böcke und fette
Schafe ( ^ » = ^ ») und von den Vögeln, welche
Flügel haben 30, die er ständig als Opfer darbringen liess,
und er glaubte wirklich, dass seine Götter sie ässen; und
Opferschalen mit Wein 50 und 50 silberne Schüsseln mit
Weizensaft gefüllt. Und er sprach zu seinen Priestern:
»Nehmt und gebt es meinen Göttern, dass sie trinken von
meinem ganzen Trankopfer und das von mir Geopferte
essen; und wenn es ihnen nicht genügt, so werde ich noch
mehr hinzufügen.« Und er zwang jeden, [S. 198] dass er
von diesem unreinen Opfer esse. Er selbst aber in sei-
nem schlimmen Begehren sandte seine Soldaten, dass sie
ausforschten in seinem ganzen Reiche, damit sie unter-
suchten und erkennten, ob es Jemanden gebe, der nicht
opfere und sich vor ihnen nicht beuge, und ihn dann her-
beibrächten und vor ihm durch Schwert und Feuer rich-
teten, und dass sie ihm seine Habe entrissen und sein
Haus in Feuer verbrennten und alles, was darin ist, weg-
nähmen. »Ihm will ich selbst Strafe und Urteil ausersehen,

Zeitcchr. f. A»syrio)offie, XIX. 14
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wenn er nicht meine Götter verehren und ihnen opfern
will. Denn gross und gut sind sie und in ihrer Güte
haben sie mich gemacht und Himmel und Erde geschaffen
und das grosse Meer, die Sonne und den Mond und die
Sterne und die Winde und Regen, und alles, was da
kreucht, zu unserer Nahrung und Sättigung. Die aber,
die sie nicht verehren, sollen in Qualen und Pein gerichtet
werden, und ich will kein Erbarmen mit ihnen haben.«
Und es war ein Mann aus dem Volk Benjäm, einer der
Maqäbjos hiess und drei Söhne hatte, die sehr schön und
kräftig waren. Und sie fanden Gunst bei allen Leuten in
jener Stadt der Chaldäer, dem Reiche des $iru$aidän, Me-
dien (?) und Midjan. Und sie fassten sie und sprachen zu
ihnen: »Ihr beugt euch nicht und opfert nicht den Göttern
des Slru$aidän, wie er euch befohlen hat, und wenn ihr
euch weigert, dann ergreifen wir euch und führen euch
fort und vernichten all eure Habe, so wie es der König
befohlen hat.« Da antworteten und sprachen zu ihnen
jene schönen Jünglinge: »Der, vor dem wir uns beugen,
ist der Gott unserer Väter, der Schöpfer des Himmels und
der Erde und des Meeres und alles dessen, was darin ist,
der Schöpfer von Sonne und Mond und Sternen und Wolken;
das ist der wirkliche Gott, den wir verehren.« Und diese
königlichen Boten waren 100 Hauptleute, die je 50 von
ihren Soldaten übergeordnet waren, welche Waffen trugen.
Und als sie sie ergreifen wollten, entflohen sie vor ihnen,
ohne dass Jemand sie verletzte, während sie Waffen trugen;
denn sie waren Jünglinge stark an Kraft gar sehr, und
unter ihnen war einer, der einen Bären würgte und tötete,

•als ob es ein Huhn wäre. Und unter ihnen war einer,
der einen Löwen tötete mit einem [S. 199] Schlage, sei
es durch einen Schlag mit einem Stein oder durchweinen
Wurf mit einem Holz, auf einmal. Und unter ihnen war
einer, der im Krieg 100 Mann auf einmal tötete mit einem
Seh werte, und so waren ihre Namen genannt und ihre
Stärke berühmt im ganzen Lande Moab und (im Lande)
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der Chaldäer, und sie waren stark durch Kraft und sie be-
sassen Schönheit und Süssigkeit der Stimme. Und ferner
war wunderbare Anmut und Schönheit in ihnen, und was
von allem das Beste war, war die Schönheit ihres Herzens,
dass sie nämlich Gott verehrten und den Tod nicht fürch-
teten. Und da sie dem Heere Furcht eingejagt hatten,
gab es keinen, der sie ergreifen konnte, und so entkamen
sie, die Starken, nach dem Berg ( ).1) Und die Sol-
daten kehrten nach der Stadt zurück und schlössen ()\0
ffl. = ÖÄfll·) die Tore der Stadt und setzten das Volk in
Schrecken, indem sie sagten: »Wenn ihr nicht diese Männer,
die Makkabäer, herbeibringt, dann verbrennen wir eure
Stadt und schicken zum König und vernichten eure Stadt.«
Und damals gingen hinaus Arme und Reiche, Männer und
Frauen, Witwen und Waisen. Und sie alle schrieen zu-
sammen und erhoben ihre Augen zum Berg und riefen
ihnen zu: »Richtet nicht uns und unsere Stadt zugrunde.«
Und dann weinten sie insgesamt und fürchteten sich vor
Gott und richteten gemeinsam ihr Angesicht nach Osten
und beteten zusammen zu Gott, indem sie ihre Hände er-
hoben und sprachen: »Sollen wir uns, o Gott, diesen Ge-
setzesübertretern widersetzen? Wir wollen nicht auf die
Stimme jenes Frevlers hören, der nicht auf dein G-esetz
vertraut, sondern auf Nichtiges vertraut hat, auf Gold und
Silber, auf Holz und Stein, Werk von Menschenhänden,
und der vorgibt, dass diese ihn geschaffen hätten, wäh-
rend du doch sein Schöpfer bist, der du tötest und be-
lebst; er aber ist einer, der' Menschenblut vergiesst und
Menschenfleisch isst. Und wir wollen nicht das Antlitz
jenes Frevlers sehen und nicht seine Stimme hören, aber
nur wenn du selbst es uns befiehlst, dann gehen wir und
übergeben dir unsere Seele und hören wir nicht auf die
Stimme jenes Frevlers, wenn er zu uns spricht: »Opfert
meinen Göttern!« Wir aber, o Herr, mit unserem ganzen

D Lond.
14*
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Herzen vertrauen wir auf dich, den Gott unserer Väter,
welche deinen Willen getan haben und in deinem Gesetz
gewandelt sind. Gott Abrahams, Isaks und Jakobs, der du
Herz und Nieren prüfest, der du den Gerechten erkennst
und erforschest, was [S. 200] im Herzen des Menschen ist;
Geheimes und Verhülltes, das dir verborgen bliebe, gibt
es nicht bei dir. Und wir haben keinen Gott ausser dir,
und nur sei uns Kraft und Stärke und Schutz bei diesem
Werk, mit dem wir dir dienen, dass wir unsere Seele dem
Tod übergeben um deines heiligen Namens willen. Als
die Kinder Israels nach Egypten kamen, erhortest du das
Gebet des Jakob; und nun bitten wir dich, heiliger Gott.«
Da erschienen ihnen zwei Männer und standen vor ihnen
in ihrer schönen Erscheinung. Und es kamen auf sie her-
ab feurige Schwerter wie ein Blitz und töteten sie schnell
und schnitten ihnen die Köpfe ab; aber dann erstanden
sie wieder auf, lebendig wie vorher. Und gar sehr herr-
lich war die Anmut ihrer Schönheit und sie glänzten heller
als die Sonne und waren schöner als zuvor. Da kam eine
Stimme, die sprach: »Abijä und Silä und Phentos, ihr
Diener Gottes, so wie ihr gesehen habt diese, die ge-
storben sind und auferstanden vor euch, so werdet auch
ihr auferstehen und euer Antlitz wird leuchten im Reiche
der Himmel. Nun gehet mit diesen Männern und werdet
hier Märtyrer!« Dann beteten sie und priesen sie und
beugten sich vor Gott und gingen zu jenen Boten, und
sie jagten ihnen nicht mehr Furcht ein als ein unschul-
diges Lamm. Und als sie zu ihnen kamen, ergriffen sie
sie und schlugen sie und fesselten sie und misshandelten
sie und brachten sie vor den König und stellten sie vor
ihn hin. Und der König sprach zu ihnen: »Ihr Frevler,
warum opfert ihr nicht und beugt ihr euch nicht vor mei-
nen Göttern?« Da erwiderten ihm die heiligen und ge-
segneten Brüder Abejä, Silä und Phentos wie mit einem
Munde und sprachen zu jenem törichten König: »Wir
opfern nicht und beugen uns nicht vor den unreinen
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Gottern, die keine Vernunft haben und keinen Verstand
und dazu noch sind Gold und Silber, Holz und Stein, das
Werk von den Händen der Menschenkinder, das Werk
von Menschen; welche nicht Seele und Einsicht und Ver-
stand haben und die nicht Gutes tun denen, die ihnen
Gutes getan, und nicht Böses denen, die ihnen Böses ge-
tan haben.« Da erwiderte ihnen der König und sprach
zu ihnen: »Weshalb handelt ihr so und lästert ihr meine
grossen Götter?; denn sie wissen, wer ihnen Unrecht tut
und wer sie [S. 201] schmäht.« Und sie sprachen zu ihm:
»Wir schmähen sie und ehren sie nicht, denn auch nicht wie
das Geringste sind sie bei uns.« Da antwortete der König
und sprach: »Nach eurem bösen Tun werde ich euch rich-
ten und werde die Schönheit eurer Anmut vernichten durch
grosse Strafe und Züchtigung und durch Feuer. Sagt mir
also, ob ihr opfern wollt oder nicht; und wie hart werde
ich über euch Strafe verhängen, Geissel und Fessel und
Schwert!« Und sie sprachen zu ihm: »Wir opfern nicht
und beugen uns nicht vor den Göttern.« Da befahl der
König, dass man sie mit dicken Ruthen schlage und dann
mit Peitschen und dann solle man sie zerreissen, bis die
Eingeweide sichtbar würden. Und dann band man sie
und hielt sie in Gewahrsam in dem Gefängnis, das ist das
Haus der Gefangenschaft,1) bis er überlegt hätte, womit
er sie töten und richten solle, und man führte sie ab nach
dem Gefängnis und band sie fest. Sie aber sassen im Ge-
fängnis drei Tage lang, und nach drei Tagen befahl der
König, ein Herold solle umhergehen, dass sich alles Volk
versammle, Richter und Räte und Beamte und Grosse.
Und als sie rings um den König $iru§aidän sassen, da
befahl er, man solle jene Seligen herbeibringen, Abijä und
Silä und Phentos, und sie standen vor ihm gefesselt und

l) Das doch ganz gebräuchliche tpfygti wird merkwürdigerweise durch

(= ~ ̂ ) erklärt
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verwundet. Und es sprach zu ihnen der Konig: >Seid ihr
etwa gut geworden, während ihr diese drei Tage lang
sasset, oder verharret ihr in eurer früheren Schlechtigkeit?«
Da erwiderten die gesegneten Kämpfer des Herrn und
sprachen: »Wir sind standhaft und sprechen wahrlich nicht
das aus, was du an Lästerungen redest, das voll ist von
Schlechtigkeit und unrein.« Da wurde jener Tyrann zor-
nig1) und befahl, man solle sie hängen und ihre Qual
erneuern; und es floss ihr Blut über die Erde. Und dann
befahl er, man solle sie mit Fackeln anzünden,2) dass
ihr Fleisch brenne, und man tat so. Da sagten zu ihm
die Gesegneten: »O Gottloser, je grosser du unsere Strafe
machst, umso grosser wird unser Lohn sein.« Darauf be-
fahl er, dass man wilde Tiere herbeibringe, einen Panther,
einen Bären und einen Löwen. Und die liessen sie gegen sie
los, ohne dass sie ihre Nahrung erhalten hätten, damit sie
sie dann bis auf die Knochen zermalmten. Dann befahlen
sie den Wächtern der Tiere, dass sie diese auf sie losliessen,
[S. 202] und die Wächter taten, wie sie ihnen befohlen hatten,
und fesselten schliesslich diese Märtyrer. Und dann liess er
sie an Pfähle binden, die sie künstlich hergestellt hatten,
und die Tiere sprängen unter Gebrülle auf sie zu. Und
als sie zu den Märtyrern gelangt waren, beugten sie sich
vor ihnen und begrüssten sie ehrfurchtsvoll und kehrten
brüllend zu ihren Hirten zurück und jagten den Wächtern
Schrecken ein und trieben sie fort, bis sie sie vor die Tore
des Königs gejagt hatten. Und dort töteten sie von
dem Heere der Bösen 75 Mann. Und viele wurden er-
drückt in dem Gedränge (Schrecken), bis einer sich gegen
den anderen drängte und der König selbst seinen Sitz
verliess und floh. Und kaum hatte man die Tiere ergriffen
und an ihren Ort verbracht, da kamen zwei Brüder des
Abijä, Silä und Phentos und losten sie von ihren Fesseln,

1) -Höft für
2) Vgl. DILLMANN, Lexicon s. v. &7·>7°· unsere Stelle zitiert ist.
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mit denen man sie gefesselt hatte, und sprachen zu ihnen:
»Kommt, wir wollen zusammen fliehen, dass uns diese
Frevler und Ungläubigen nicht erreichen.« Da erwiderten
die Märtyrer und sprachen zu ihren Brüdern: »Es ziemt sich
nicht für uns, dass wir fliehen, nachdem wir uns zum Mar-
tyrium gestellt haben; wenn ihr euch aber fürchtet, so
gehet und fliehet ihr.« Da sprachen jene Jünglinge, ihre
Brüder: »Wir stehen mit euch vor dem König; wenn ihr
sterbt, sterben wir mit euch.« Da sah der König vom
Dache seines königlichen Palastes, dass diese Gesegneten
frei waren (von ihren Fesseln) und die fünf Brüder zu-
sammenstanden. Und die Soldaten des Heeres erkannten,
dass es ihre Brüder seien, und sagten es dem König. Da
wurde der König sehr zornig und schrie wie ein Schwein
des Feldes. Und er Hess die fünf Brüder ergreifen und
sie in das Gefängnis werfen, bis er sich überlegt hätte,
wie er sie bestrafen wolle. Und man führte sie in das
Gefängnis und band sie fest ohne Erbarmen an einen
durchbohrten Pfahl. Und der König Siru$aidän sprach:
»Schwächet diese Jünglinge voll Trug; wie lange werden
die Herzen dieser Männer stark bleiben? So stark ihre
Kraft ist, so böse ist ihr Tun. Und wenn ich ihnen ge-
sagt hätte,1) sie sollen gut sein, so würden ihre Herzen
schlecht werden, und ich werde ihnen vergelten nach der
Schlechtigkeit ihres Tuns; ich werde sie strafen und im Feuer
ihr Fleisch verbrennen, dass ihr [S. 203] Fleisch Asche
werde und verbrenne, und ich werde, was von ihrem Kör-
per verbrannt ist, hierher streuen, wie Staub auf einen
grossen Berg, damit der Wind es forttrage.« Und nach-
dem er dies gesagt hatte, blieb er drei Tage sitzen, dann
befahl er, dass man sie herbringe. Und als die Heiligen
nahe waren, befahl er, man solle ein Feuer anzünden in
einer grossen Grube und Kessel hineinwerfen und Dinge,
die man durch Feuer erhitzt, Pech, Papier, Fett, Wachs,
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Asphalt, Schwefel und womit man sonst Kessel erhitzt.1)
Und als der Ofen brannte, da liessen sie ihn nicht aus-
gehen und sagten ihm [dem König]: »Wir haben getan,
was du uns befohlen hast; schicke du Leute, die hinein-
geworfen werden sollen.« Da befahl er, dass sie sie in
Empfang nehmen und in den Feuerofen werfen sollten.
Und sie taten, wie ihnen der König befohlen hatte. Und
als diese gesegneten Märtyrer zu ihm gekommen und ihre
Seele Gott übergeben hatten, da gingen ihnen die Engel
entgegen, da sie sahen, dass man sie hineinwarf, und
führten ihre Seelen in den Schoss des Abraham, Isak und
Jakob in dem Garten der Wonne. Und als der Frevler
sah, dass sie gestorben waren, befahl er, ihre Körper zu
verbrennen, bis sie zu Staub würden, und sie in die Winde
zu streuen. Aber es war ihm nicht möglich (auch nur) das
Haar ihres Hauptes an ihren Körpern zu verbrennen, und man
brachte sie aus der Grube heraus. Und abermals zündete man
ein grosses Feuer über ihnen an von Morgens bis Abends,
aber es berührte sie nicht. Dann sprachen sie: »Wohlan,
wir wollen ihre Körper in das Meer werfen.« Und sie
taten, wie ihnen der König befohlen hatte, und warfen sie
in das Meer, aber das Meer verschlang sie nicht, obwohl
man über sie schwere Panzer und grosse Steine und einen
Mühlstein gelegt hatte. Und sie sanken nicht unter im Meer,
sondern schwammen oben auf dem Abgrund, denn der Geist
Gottes war mit ihnen, und er (der König) konnte ihnen
nichts anhaben durch alles, was er in List ersann.2) Und
er sprach: »Dieser ihr Körper ist mir mehr zur Last als ihre
Seelen.« Und dann sagte er: »Was sollen wir. also be-
ginnen? Wir wollen ihre Körper den wilden Tieren vor-
werfen, dass sie sie fressen.« Da taten sie so, aber die
wilden Tiere und die Vögel berührten ihr Fleisch nicht.
Und zehn Tage lagen sie da, während Vögel und Adler

1) Vgl. zur Stelle DILLMANN, Lexicon s. v. j££ col. 684.
2) Auch Abels Blut wollte die Erde nicht aufnehmen: Apocalypsis

Mosis XI, Adambuch (DILLMANN 72/73).
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die Leichname der fünf Märtyrer mit ihren Flügeln beschat-
teten gegen die Hitze der Sonne. Und als man sah, wie ihr
Fleisch glänzte gleich [S. 204] einem Strahl der Sonne und
dass Engel die Leichen der Märtyrer umgaben wie ein Zelt
aus Licht, da ging er zu Rate und fand nichts, das er tun
könnte. Da Hess er Erde ausgraben und bestattete die Lei-
chen der fünf Märtyrer dort. Aber in der Nacht, als er im
Bett schlief, da erschienen die fünf Märtyrer jenem gottlosen
König und die fünf Märtyrer stellten sich vor ihn, indem sie
ihre Schwerter ergriffen. Und als er erwachte, fürchtete
er sich und wollte von einer Ecke des Hauses in die an-
dere fliehen, denn eine Rebellion schien es ihm, dass sie
in sein Haus gekommeu seien und einen Aufstand wider
ihn ins Werk setzten. Und es zitterten seine Kniee, denn
er fürchtete sich und glaubte, sie wollten ihn töten; des-
halb sagte er: »Was wollt ihr, meine Herren, und was
soll ich euch tun?« Da erwiderten sie ihm und sprachen:
»Sind wir nicht diejenigen, welche du getötet und ver-
brannt hast und wegen derer du befohlen hast, man solle
ihren Leichnam wegwerfen? Du konntest es aber nicht
bewerkstelligen, denn Gott hat unsere Leichen bewahrt;
denn uns hat er auserwählt und wir haben auf ihn ver-
traut und wir sind nicht zu Schanden geworden durch ihn.
Preis sei Gott, denn wer auf ihn vertraut, geht nicht zu-
grunde!« Und er sprach zu ihnen: »Was soll ich euch
geben als Entgelt für das, was ich euch Böses getan habe;
denn ich wusste nicht, dass mich dieses Gericht so treffen
wird. Und nun bestimmt mir, wieviel ich euch als Lohn
geben soll, damit ihr meine Seele nicht zum Tode führet
und meine Seele nicht in die Hölle hinabbringt, während
ich noch lebe; denn ich habe euch Unrecht getan. Ver-
zeihet diese meine Sünde, denn das Gesetz eures Vaters
ist Erbarmen.« Da erwiderten ihm die gesegneten Mär-
tyrer und sprachen: »Wir vergelten dir nicht Böses für
das, was du uns Böses getan hast; der Herr, unser .Gott,
wird dir vergelten, denn die Vergeltung ist Gottes. Wir
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aber sind dir erschienen als Lebende nur wegen der Blind-
heit deines Herzens und wegen deiner geringen Einsicht,
und während du vermeintest, du habest uns getötet, hast du
uns Leben bereitet. Du aber und deine Götter, ihr werdet
hinabfahren zum Gericht des Feuerbrandes, von dem es kei-
nen Ausweg gibt in alle Ewigkeit. Weh euch, dir und dei-
nen Göttern, die du verehrst und denen du dich beugst,
während ihr es unterlasset euch vor Gott zu beugen, [S. 205]
eurem Schöpfer, der euch geschaffen hat, da ihr Speichel
wart. Und ihr wisset nicht, seit er euch ins Dasein ge-
rufen , ob ihr Rauch seid, ihr Vergänglichen, die ihr
jetzt erscheinet und morgen vergehet.« Da erwiderte der
König und sprach zu ihnen: »Was befehlet ihr mir nun
zu tun in allem, was ihr wünschet?« Da sprachen sie zu
ihm: »Nicht um unsertwillen erbarmen wir uns deiner,
sondern um deinetwillen, dass du nicht in das Gericht des
Feuerbrandes kommest. Denn diese Götter sind aus Gold
und Silber, Holz und Stein, das Werk von Menschenhand;
sie haben keine Seele und keine Einsicht und keinen Ver-
stand. Denn sie können nicht töten und nicht beleben, nicht
zugrunde richten und nicht erhöhen, machen nicht arm
und nicht reich, reissen nicht aus und pflanzen nicht ein;
sondern sie verführen euch durch den Geist der Dämonen,
welche wollen, dass nicht ein Mensch gerettet werde. Be-
sonders aber die (verleiten sie), welche sind wie ihr, blin-
den Herzens, die 'ihr glaubet, dass sie euch geschaffen
haben, während ihr selbst sie geschaffen habt. Denn es
versammeln sich die unreinen Geister und die Satane und
reden zu euch nach eurem Wunsche, damit sie euch in
das Meer des Feuers versenken. Du aber lass diese Ver-
irrung und verehre den Herrn als Gott, und das wird uns
ein Entgelt sein für unseren Tod, so dass wir deiner Seele
Gewinn bringen.« Er aber (der König) zitterte und war
in Schrecken und war erstaunt und verwunderte sich und
fürchtete sich, denn geschärft waren die Schwerter der
fünf Märtyrer. Deshalb beugte er sich vor ihnen und
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sprach: »Nun wahrlich, weiss ich, dass die Toten aufer-
stehen, welche Staub waren; ich aber bin kaum dem Tode
entkommen.« Darauf verschwanden sie vor den Augen
jenes Königs und von jenem Tage an liess'er ab, ihre
Leichen zu verbrennen. —

Nun folgt eine Lobpreisung Gottes und seiner Taten
(p. 244), Erzählung von Königen, die Gott nicht erkannt
haben, vom Riesen Nimrud und Nebukadnezar; Schilde-
rung des himmlischen Palastes mit dem Garten der Le-
bensquelle, in welchen die Könige, die nach Gottes Willen
gelebt haben, nach ihrem Tode eingehen; Strafrede über
die ungerechten Könige; Geschichte von Samuel, Saul
und Agag als Beispiel des Ungehorsams gegen Gott (246
bis 248); Exhortationen, meist mit Verwendung von Versen
des Deuteronomium. Von der Auferstehung (250), (wobei
die Prophetie des Ezechiel angeführt wird) ; die Guten wer-
den als Gute, die Bösen als Böse auferstehen, so wie aus
Weizensamen immer nur Weizen, nie Roggen spriessen
kann (bis 254). Am Tage des Gerichts wird es Edom,
Tyrus, Sidon und Jerusalem schlimm ergehen (bis 258).
Die Kinder Israels sind von jeher ungehorsam gegen Gott
gewesen (das goldene Kalb als Beispiel angeführt) (262).
Da Israel wieder einmal ungehorsam war, schickte Gott
den Akrändes, König von Medjäm, wider sie; sie beten
aber zu Gott und so sendet ihnen Gott die drei Brüder
Makabjos, Maqäbjos und Jehüdä als Retter. Bald darauf
fallen sie aber wieder von Gott ab, dafür wird von Gott
Ameneser, König von Serjä, wider sie gesandt Auch
Edom und Amaleq waren widerspenstig gegen Gott und
beteten fremde Götter an (bis 265).
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»Denn Frevler sind sie, welche nicht in Gerechtigkeit
wandeln und vor deren Augen nicht die Furcht Gottes
ist, sondern Unzucht und Blutvergiessen und das Essen
von verendeten Tieren und zerrissenem (Π3110) x) und alles,
was diesen gleicht, abscheulich und niedrig (sind sie). Und
sie haben keine Einsicht und keinen Glauben. Denn Hasser
des Guten sind sie, [S. 218] da sie nicht den Weg des Heils
kennen, sondern Trug und Schlechtigkeit, und alle Arten von
L rm und Tanz und Spiel,2) wie es sie ihr Vater Sabl -
njos gelehrt hatte; denn er hatte sie unterworfen samt

1) Kebra Nagast, ed. BEZOLD 53, Uebers. 4.
2) Ueber die s ndhafte Musik s. Schatzh hle, ed. BEZOLD I, S. 15, Kebra

s. 113), Adamluch (DILLMANN) 8.92 und hier weiter unten.
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seinen Dämonen. Und er lehrte sie all sein Tun, Trug
und Schlechtigkeit und Raub vom Besitz eines Anderen
und Diebstahl und das Essen von gefallenen Tieren und
zerrissenem und alles, was diesen ähnlich ist, und Ehebruch
und Biutvergiessen und das Essen von dem, was den Göt-
zen geopfert ist, und das ungerechte Toten von Menschen
und das Verhöhnen und Neid und Habgier und alles böse
Tun, an dem Gott kein Gefallen hat. Und diese Lehre
brachte ihnen ihr Feind Sablänewos, dass er sie ableite
vom Wege Gottes, der die ganze Welt innehat. Der Weg
Gottes aber ist Demut und Milde und Nächstenliebe und
dass einen der Bruder nicht zum Zorn reizt und dass man
einander liebt und Frieden (hält) mit allen Menschen. Und
begünstigt nicht Menschen (im Gericht) und seid nicht un-
gerecht und räuberisch, und seid nicht Bedrücker und nicht
Ehebrecher und nicht solche, die Unrecht tun ihren Näch-
sten, und die höhnen und das Haupt (spöttisch) schütteln
und böse Listen ersinnen und nach Vorzeichen weissagen,
um zur Sünde zu verleiten, damit sie die Menschen ins Ge-
richt hinabstürzen auf ewig! Denke daran, dass alles bei
Gott in seinen Händen ist und dass du mit den Taten, die
du getan hast,, vor ihm stehen wirst, damit du gerichtet
werdest! Denn so waren auch früher die Riesen, die
grossen und bösen — niemand gibt es, der grosser und
stärker ist als sie —, denn sie sahen ihre Kraft und ihre
Gestalt und die Grosse ihres Arms; da setzten sie nicht
Gott (als Herrn) über sich und erkannten ihn nicht als
den, der sie geschaffen hatte und sie aus dem Nichtsein
herausgebracht hatte. Ihre Väter aber waren Engel1) und
lobsangen mit den Engeln im Himmel. Aber da ihre Be-
gierde sie zur Sünde verleitet hatte, liess er sie hinabfahren
in das Gericht der ewigen Verdamnis. Und sie nahmen
Frauen von den Menschenkindern, denn Gott hatte ihnen

i) Ueber die gefallenen Engel: Henoch VI—XV, Adambtich (DiLL-
MANN) 94/95, Jülra Nagast 144 b, Schatzhöhle 14; GRÜNBAUM, ZDMG-XXXI
S. 225 ff.
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den Körper von Menschen geschaffen, um sie zu täuschen
wegen der Ueberhebung ihres Herzens und um sie zu
prüfen, ob sie sein Gebot und Gesetz beobachteten. Sie
aber beobachteten sein Gebot nicht und so Hess er sie hinab-
steigen [S. 219] in das Gericht des Feuerbrandes samt ihrem
Vater Dijäbelos. Und um ihretwillen wurden die Tage
der Menschen verringert, denn Gott war erzürnt über die
Engel, die gesündigt hatten wie Menschen und mit sich
die Menschenkinder geführt hatten und sie mit sich zu
ihrem Gericht des Feuerbrandes hinuntergestürzt hatten.
Und vordem waren die Tage der Menschen 900 und da-
rüber hinaus 30 Jahre und es wurden wieder 120 Jahre,
denn abgenommen hatten die Tage der Menschen, weil
die Engel gesündigt hatten mit den Kindern Qäjals. Und
Gott sprach: »Nicht soll mein Geist über den Menschen-
kindern wohnen, denn aus Fleisch und Blut sind sie.«
Und darum nahmen ihre Tage ab und unter ihnen waren
sogar solche, die als Kinder starben, denn geringer ge-
worden sind unsere Tage als die unserer früheren Väter
wegen unserer Sünden und Missetaten. Und unseren Vätern
waren lang ausgedehnt ihre Tage gar sehr, weil sie sein
Gebot beobachteten und Gott nicht erzürnten. Und sie
ermahnten ihre Töchter, um sie zu lehren und sie er-
mahnten ihre Söhne, dass sie das Gebot Gottes nicht über-
träten. Und deshalb währten ihre Tage lange in Gerech-
tigkeit, weil sie das Gebot Gottes nicht übertreten hatten
mit ihren Söhnen und Töchtern. Und als die Nachkom-
men Qäjals zahlreich waren, machten sie die Lyra und
die Pauke und die Cither und das Waldhorn und übten
alle Art von Spiel und Tanz. Auch wurden Töchter dem
Qäjal geboren, schöne und gute von der Frau des Abel,
des Gerechten, den er getötet hatte um ihretwillen, denn
schön war sie. Und nachdem er seinen Bruder getötet
hatte, heiratete1) er sie, während jene (seine erste Frau)

l) Die Liebe Kains zu der Frau des Abel: Schatzhohle 34, Book of
the Bee 26/26, Adambuch (DiLLMANN) 70 ff., Pirqe de R. Eliezer XXI u. s. v.;
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(noch) die seine war, und er ging weg von seinem Vater,
da er sie (beide) gereiratet hatte, nach dem Tal Qefäs, nach
Arabien. Und die Kinder jener schönen Frau waren schön
wie ihre Mutter. Und deshalb stiegen die Engel herunter
zu den Töchtern des Qäjal. Und (noch) nicht eine Stunde
waren sie [unten], da nahmen sie Frauen, die sie erwählten.
Und deshalb ist Gott erzürnt über uns und über sie, denn
sie hatten uns mitgeschleppt mit sich zur Sünde wegen
ihrer Sündhaftigkeit. Und Dijäbelos schleppte unseren
Vater Adam und unsere Mutter Hewän zu seiner Sünde,
um sie zu verführen. Und er sprach zu ihnen: »Seid Götter
[S. 220] wie der Herr, euer Schöpfer« und sie in ihrer Tor-
heit hielten es für Wahrheit. So übertraten sie das Gebot
ihres Schöpfers, der sie aus dem Nichtsein zum Sein ge-
bracht hat, dass sie ihn preisen und sich seinem heiligen
Namen beugen sollten. Sie aber legten sich die Gabe
Gottes bei. Da vernichtete ihr Herr jenen Hochmütigen,
wie Dawid gesagt hat: durch den Uebermut des Sünders
verbrennt der Arme. Denn wegen der Ueberhebung des
Dijäbelos wurde unser Vater Adam gerichtet in gerechtem
Urteil bei Gott, seinem Herrn. Und so wie er, so auch
die Engel, welche gesündigt hatten bei den Kindern des
Qäjan und die uns zu ihrer Sünde geschleppt hatten; und
so wurden unsere Tage geringer als die Tage unserer
Väter, die uns Gott gegeben hat. Die aber Gutes tun,
denen kommt nie der Böse nahe, denn sie machen ihr Herz
stark bei Gott. Und sie lehren ihre Söhne und Töchter,
dass sie nicht abweichen von dem Gebot Gottes, ihres
Schöpfers. Wenn aber (nur) sie selbst es tun, aber nicht
mit ihren Kindern darüber reden und es sie nicht lehren,
so nützt es ihnen nichts, wie Dawid sagt: »Und sie ver-
hehlen nicht ihren Kindern, dem anderen Geschlecht.«1)

vgl. GRÜNBAUM, Neue Beiträge 67 ff., wo auch die arabischen Parallelen
angeführt sind. [S. auch Noldeke-Festschrift 905 f. — Bez.]

i) Psalm 78, 4.
Zcitscbr. f. Astyriologie, XIX. 15



224 J· Horovitz

Sie aber erzählen die Rumestaten Gottes, seine Macht und
seine Wunder, die er getan hat. Und wie sie es ver-
stehen, so lehren sie es ihre Kinder, damit sie es ver-
stehen und (danach) handeln.«

Wer Gott gehorcht, dem hilft er wie dem Dawid und
Hizkija; wer nicht auf ihn vertraut, geht zugrunde wie
Manasse, des Hizkija Sohn (270). Ermahnung, Gottes Weg
nicht zu verlassen; Segen des Gehorsams, Fluch des Un-
gehorsams; Lob Gottes und Preis seiner Macht

-· £lm * Am * a>9°a>*W ·· 9* till ·· ?
• -f-Ätf -' <0m&h, · flnf- 0 -' hW^Ufu»· »dann er richtet
Lebende und Tote mitsamt Nubien und Söbä1) und Aethi-
opien und Indien samt all ihren Reichen« (275). Beschrei-
bung der Weltschöpfung; Geschichte Adams, Kajins und
Abels (278). Noa führt die Menschen auf den rechten Weg,
aber Satan verleitet sie wieder zum Götzendienst. Ge-
schichte Abrahams und des Bundes, den Gott mit ihm
schloss (278); Isak, Jakob kurz erwähnt. Das Volk fällt
immer wieder von Gott ab, er gibt sie in die Hand ihrer
Feinde, schliesslich sendet er aber immer wieder einen
Retter. So rettet sie Dawid aus der Hand der Philister,
dann rettet sie wieder Jefta, dann Gideon, Simson, Debora
und Barak, Judith, Mattathias (tf°;Mh^n) und seine Söhne
(280). Als sie sich dann wieder versündigten, wurden sie
in das Land der .Chaldäer verbannt. Als sie auch dort
Gott erzürnten, bestrafte er sie durch Artaxerxes, schliess-
lich rettete sie Esther, und Haman wurde gehängt. Als
die Aegypter sie bedrückten, befreiten sie Moses und Aron,
während Pharao im Meer versinken musste (282). Nun fol-
gen wieder paränetische Reden. Die Frommen, welche
die Gesetze halten, werden die heilige Stadt erben, wäh-
rend die BÖsen sie nicht betreten dürfen. Am Tage des
Herrn wird jeder nach Verdienst belohnt werden

l) Nöbä Söbä auch im Jübra Nagast mehrfach nebeneinander
z. B. 109a.
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»An jenem Tage wird Gott zugrunde richten
diejenigen, die B ses tun, die nicht in seinen Geboten
wandeln im Gericht f r die Ewigkeit. Das Volk von Juda,
Cypern und Samarien und Damaskus und das Volk von
Babylon und die wohnen auf den Inseln von Arabien und
Indien und S b und N b und Aegypten und Aethiopien.«
Alles Verborgene kennt Gott und er sondert Gute und
B se (286). Ermahnungen. Die Gerechten hat Gott immer
besch tzt wie Hiob und Abraham. Ihre Nachkommen haben
aber Gott trotz aller Wohltaten, die er ihnen erwies, immer
wieder erz rnt und fremden G tzen gedient (ΟΫ*Ο· ·
C-- MhJ -· ntMCf - 9·*: ff* - αίΛΠ^Α » οΠΑΛΦΦ *
ΦΛ. -· Wn -· CDhfrfrt -· oiAhCT^-SLn ·· oiAn^ .f-1 ·· <»ΛΗ·
Λ- - fc^Ahtlf *·* ·· ΑλλΉΙ ·· 2ιΛ * lOhf.** : „C^Afr : W
Λβ ' nh^° s 1-fli- * hthH' »Und sie opferten dem G tzen
von Kanaan und Samarien, Midjan und dem Baal und
den G tzen der Philister, Dagon und Apollon und Arte-
mis und Serapion und die G tzen aller V lker, die um
sie wohnten, verehrten sie ganz wie es die Heiden taten.«
Immer aber wieder zeigte sich Gott ihnen gn dig und half
ihnen, wenn auch nicht um ihrer selbst willen, so doch
um ihrer V ter willen:
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»Denn Gott hatte zu Abraham gesprochen: »Blicke
auf den Himmel in der Nacht und z hle die Sterne des
Himmels, ob du sie z hlen kannst; so viel werden deine
Nachkommen sein, die Gerechten, die sich in Freundschaft
vereinigen im Reich der Himmel.« Und weiter sprach er
zu ihm: »Blicke auf das, was am Meer ist und am Ufer
des Flusses und sieh auf seine Zahl, ob du es z hlen
kannst. So viel werden deine Nachkommen sein, welche
in die Unterwelt hinabsteigen zur Zeit der Auferstehung
der Toten.« Abraham aber vertraute auf Gott und des-
halb ward ihm Gerechtigkeit und wurde sie ihm zuteil auf
Erden, nachdem seine Frau gefehlt, und er erhielt einen
Sohn Isak. Und im Himmel wieder erlangte er die Herr-
schaft wegen seines Glaubens, denn er glaubte, dass die
Toten auferstehen w rden und dass die, welche Gutes ge-
tan, zur Auferstehung des ewigen Lebens kommen w r-
den; die aber, die B ses getan, zum ewigen Gericht bei
der Auferstehung der Toten; und die Gerechten, die
Gutes getan, mit ihm herrschen w rden in alle Ewigkeit
Amen.« (290)

So schliesst der erste Teil; der zweite beginnt:
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»Ueber das, was Maq bis den Juden wegnahm in

Mesopotamien von Syrien, und wie er mordete in ihren
Ebenen bis in die Umgebung von Jerusalem vom Jaboq
an und wie er die heilige Stadt vernichtete. Sie hatten
sich n mlich gelagert von Samaria bis Jerusalem und seiner
Umgebung und hatten mit der Sch rfe des Schwertes ge-
mordet, bis nur wenige briggeblieben waren. Denn es
hatten sich die Edomiter und Amalekiter mit dem Moa-
biter Maq bis vereinigt, welcher die Stadt Jerusalem zer-
st rte. Und da die Kinder Israels ges ndigt hatten,
schickte er (Gott) ihnen den Moabiter Maq bis und der
t tete sie mit dem Schwert nach diesem Ausspruch: »Es
erheben Geschrei die Feinde Gottes ber seine heilige
Stadt.« Und sie schl ssen .sich zusammen in ihrer Ver-
schw rung, und es lagerten sich die Edomiter und die
Philister, denn sie hatten angefangen die Stadt Gottes zu
bestrafen; denn er (Gott) hatte sie gesandt, weil sie das
Wort Gottes geschm ht hatten. Die Stadt des Maq bis
aber war Rem t in Moab und er erhob sich mit Macht
von seiner Stadt Rem t und sie vereinigten sich mit denen,



228 J. HoroviU

die mit ihm waren. Und sie lagerten sich vom Tale Ge-
läbühe* (Gilboa) in Mesopotamien bis nach Syrien, um die
Stadt Gottes zu vernichten, und dann bat er die Moabiter
und Amalekiter und gab ihnen viel Gold und Silber und
Rosse und Wagen, dass sie mit ihm seien bei der Ver-
schwörung. Und sie kamen zusammen und umzingelten
die Stadt und vergossen das Blut derer, die in ihr wohnten,
wie Wasser und machten sie (die Stadt) gleich der Hütte
eines Hüters der Feldfrüchte.*

Nachdem sie in Jerusalem alle Schandtaten verübt
hatten, kehrten sie in ihre Heimat zurück. Gott sprach
darauf zu Maqäbis: »Meiner Strafe wirst du nicht ent-
gehen, wenn du nicht bereust.« Er tat dann Busse, schaffte
die Götzenbilder fort und durch jerusalemische Gefangene
Hess er sich über die Gebote Gottes belehren (294). Die
hielt er dann treulich und eifriger als die Kinder Israel;
denn diese fielen immer wieder von Gott ab. Auch sein
Volk war mit seinem Tun einverstanden und gegen alle
seine Feinde blieb er siegreich. Auch seine Nachfolger
wandelten in seinen Wegen, bis Siru§aidän gegen sie zog
und ihre Stadt zerstörte und sie in sein Land als Gefan-
gene führte. Dort kannte man Gott nicht und tat alles
Unrechte. Die Nachkommen des Maqäbis wollten den
Götzendienst nicht mitmachen und mussten dafür den
Feuertod erleiden. Nachts erschienen sie aber dem König
im Traum mit gezückten Schwertern in der Hand. Sie
hielten dem König seine Schuld vor und drohten ihm mit
den Strafen der Hölle. Voll Furcht erwachte er und ver-
liess sein Reich; in allen Ländern irrte er umher und zer-
störte, was ihm in den Weg kam, »denn er war ein Zer-
störer wie sein Vater Dijäbelos«. Der hatte geglaubt, er
werde ewig leben und er könne die Sonne aufgehen lassen
und wandelte den schlimmen Weg, den ihm Sablänewos
gewiesen hatte. Alles Unrechte tat er, Völker und Kö-
nige unterwarf er und handelte überall nach seinem Gut-
dünken. Aber zu seiner Zeit wird Gott ihn strafen. Nun
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folgt (302) eine Anrede: »Du bist aber nur ein Mensch
und dich hat alles Böse gelehrt dein Vater Sablänewos,
der unseren Vater Adam versucht und so die Sünden der
ganzen Welt auf sich geladen hat. Wie deine Väter, die
Gott nicht anbeten wollten, so wirst auch du in die Hölle
fahren. Wenn du aber den rechten Weg einschlägst, so
wird Gott all deinen Besitz und all dein Tun segnen. Die
Früheren sind schwer bestraft, ihr Land verwüstet, dessen
Einwohner verbannt worden, aber bis auf den Grund hat
Gott doch Jerusalem nicht zerstört, sondern manches ge-
schont, nicht um ihretwillen, sondern um ihrer Väter Abra-
ham, Isak und Jakob wegen. Gedenke auch des Moses,
der Gott um Verzeihung bat für die, welche seinen Bruder
und seine Schwester geschmäht hatten; darum liebte ihn
Gott mehr als alle anderen und verschaffte ihm Sieg über
seine Feinde, wie z. B. die Söhne des Korach, deren Ge-
schichte kurz erzählt wird (306). Da Siru$aidän sich über-
hob und sagte, seine Tage seien wie die Tage des Him-
mels und er werde nie sterben, sandte Gott den Temläkos
(Ti^Ahn), den Engel des Todes; der schlug ihn und er
starb (307). Die Makkabäer aber, die Söhne des Maqäbis,
die ihr Leben für Gott hingaben, bedachten, dass diese
Welt vergänglich ist und freuten sich auf das zukünftige
Leben.
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Tin
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»Ich aber bin sehr betr bt und bek mmert und mir
brennt das Herz wegen der Juden und Samaritaner und
Pharis er und Sadduc er, welche nicht an die Auferstehung
der Toten glauben. Die Juden sagen (Jes. 22, 13): »Wir wollen
essen und trinken, morgen werden wir sterben; und nichts
ist hier, das wir (wieder) sehen werden.« Und die 'Samari-
taner sagen: »Unser Fleisch steht nicht auf, denn es wird
zu Staub. Wenn aber die Auferstehung unserer Seelen
stattfindet, dann werden wir glauben; denn wenn dein Leib
gestorben ist, so stirbt deine Seele nicht. Denn die Seele
ist das, was nicht sichtbar ist, wie der Schall des Donners,
und man sagt nicht von ihr, »sie ist sichtbar«. Der Leib
aber ist sichtbar berall und wird zu Staub; denn die
Tiere fressen ihn und die W rmer fressen ihn in den Gr -
bern. Und die, welche sie fressen, werden selbst zu Staub
und ihre Spur wird nicht gefunden, denn als ob sie nicht
geschaffen worden w ren, sind sie zu Staub geworden,
und wo sollten die Leiber derer, welche verfault sind,
existieren?« Und so sprechen die Pharis er: »An die Auf-
erstehung glauben wir; aber es bekleidet die Seelen im
Himmel ein anderer Leib, der nicht der gleiche ist wie
auf Erden.« Und so sprechen die Sadduc er: »Wenn un-
sere Seele aus unserem Leibe herauskommt, dann steht
sie nicht auf von den Toten und es gibt keine Aufersteh-
ung der Toten weder f r Seele noch f r Leib; wenn wir
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gestorben sind, dann stehen wir nicht von den Toten auf.««
Dann folgt eine ausführliche Schilderung der Auferstehung
und des Gerichts: Seele und Leib werden gesondert auf-
erstehen und Gute und Böse getrennt von einander (313).
Vergleich der Auferstehung mit dem Wachstum der Früchte,
besonders des Weines, dessen Lob dann gesungen wird.
Weil unser Vater Adam gesündigt hat, müssen wir ins
Grab hinabsteigen. Die Erde nimmt uns alle auf, Könige
und Richter, anmutige Frauen und schöne Jungfrauen, und
alle ruhen in ihr; wir haben ihre Früchte gegessen, darum
frisst sie unser Fleisch, wir haben ihren Tau getrunken,
sie trinkt unser Blut. Wenn dann das Hörn ertönt, wer-
den alle auferstehen; die Guten werden von den Engeln
in die Hallen des Lichts geführt, die Bösen von den Dä-
monen zum Gericht gebracht. Hab und Gut und Nach-
kommenschaft, alles hilft den Bösen nicht; nur wer in
Gottes Wegen gewandelt ist, wird das Land des Lebens
erben (320). Sablänewos hatte sich vorgenommen dieje-
nigen, welche Gott gehorchten, ihm abspenstig zu machen,
sie schliesslich ins Verderben zu stürzen; denn nur um
Adams willen, des Vaters aller Menschen, hat Gott ihn
von seinem Sitz herabgestürzt1) (322). Die er verführt
hat, die sollen bei ihm bleiben — so macht er es mit Gott
aus —, die anderen gehören zu Gottes Reich und sollen
seinen früheren Sitz einnehmen und Gott lobpreisen. Gott
ist mit diesem Wunsch des Sablänewos einverstanden, und
so soll es bleiben. In Wahrheit aber hat Gott den Sablä-
newos von seinem Sitz verjagt, weil er sich überhob, und
er hat dann Eva verführt, Gottes Gebot zu übertreten, und
hat so Tod über Adam und seine Nachkommen gebracht.
Vergesset nie, dass wer viel Gutes getan, sich freuen wird
am Tage der Auferstehung! Wer geduldig alles erträgt,

l) Sablänewos ist also ein Name des Satan, der um Adams willen von
seinem Sitz gestürzt wurde: Sure Ü34, Schatzhöhle 3/4, Kebra Nagast i b,
Adambuch (DlLLMANN) 47/48, Pirqe de R. Eliezer XIII u. s. w.
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was Gott ihm schickt, wird schliesslich glucklich wie Hiob
(330). Nach einer l ngeren Ausf hrung ber Gottes All-
wissenheit folgt wieder eine Ermahnung, Gottes Gebote zu
beachten. Dann wird wieder der Glaube an die Auf-
erstehung gepredigt. Der Schluss des Buches lautet:

n-5.il » 9*RC a flMlh£rt ·· fci^f fi*»* ·· fl-Hf ·· fid ··
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<w> : r-flAC
»Und an jenem Tag werden sie weinen dar ber, dass

sie ihren Weg nicht gut zur ckgelegt haben auf Erden.
Aber das Weinen ist besser f r sie hier (auf Erden), wenn
es ihnen m glich ist (Busse zu tun), damit sie nicht dort
zu den Weinenden geh ren. Wenn wir aber nicht hier
weinen mit unserem Willen, dann wird man uns dort zum
Weinen bringen gegen unseren Willen. Und wenn wir
nicht hier Reue ge bt haben, so werden wir weinen m ssen
und klagen dort, wo es nichts n tzt. Bereitet euch vor,

"Gutes zu tun, dass ihr vom Tod zum Leben schreitet und
von dieser verg nglichen Erde zu der himmlischen droben
und von diesem (Licht) auf Erden zu dem im Himmel.
Verzichte (odf = λΠ^) auf die irdischen Vergn gungen
ohne Maass, dass du dich freuest dort, wo die Freude

i) Hdschr.
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nicht aufh rt im Reiche der Himmel, bei denen, welche
an die Auferstehung der Toten glauben von jetzt an bis
in Ewigkeit. Amen.

Vollendet ist der dritte Abschnitt der »Makkab er«
im Frieden Gottes.«r)

l) F r die Aufkl rung einiger Schwierigkeiten namentlich in diesem
Schlusspassus bin ich Herrn Prof. GUIDI zu Dank verpflichtet; er hatte auch
die G te mir diesen Passus nach Cod. Abbadie mitzuteilen: n ̂ pfy : flH
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